
@ BUIMDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND
® Pat ntschrift

mOE 199 52 359 CI
® \nt.C\7:

A 61 B 17/84
A61 B 17/58

199 52 359.2-35

30. 10. 1999

DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

(g) Aktenzeichen:

@ Anmeldetag:

(g) Offenlegungstag:

(g) Veroffentlichungstag
der Patenterteilung: 22. 3.2001

Innerhalb von 3 Monaten nach Veroffentiichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

CO

@ Patentinhaber:

Aesculap AG & Co. KG, 78532 Tuttlingen, DE

@ Vertreter:

HOEGER, STELLRECHT 8l PARTNER
PATENTANWALTE GBR, 70182 Stuttgart

@ Erfinder:

Lerch, Karl-Dieter, Dr.med., 58452 Witten, DE;
Fischer, Manfred, Dipl.-lng.(FH), 78532 Tuttlingen,

DE;Steinhilper, Klaus-Dieter, Dipl.-lng.(FH), 78532
Tuttlingen, DE; WeiShaupt, Dieter, Dipl.-lng.(FH),

78194 Innmendingen, DE

(|6) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht

gazogene Druckschriften:

DE 296 14 921 U1
US 48 02 477
EP 07 87 466 A1

(g) Chirurgisches Verbindungselement zur Fixierung benachbart angeordneter Knochenplatten

@ Um ein chirurgisches Verbindungselement zur Fixie-

rung benachbart angeordneter Knochenplatten, umfas-
send ein erstes Aniageelement, ein zweites Anlageeie-
ment und ein Kopplungselement, mittels welchem erstes

und zweites Anlageiement derart miteinander koppelbar
sind, dad zwischen dem ersten und dem zweiten Anlage-
element liegende Knochenplatten fixierbar sind, derart

auszugestalten, daB es auf einfache und sichere Weise
einsetzbar und kostengunstig herstellbar ist, wird vorge-

schlagen, das zweite Aniageelement und das Kopplungs-
element so auszubilden und aufeinander abzustimmen,
daf^ durch Relativbewegung zwischen dem Kopplungs-
element und dem zweiten Aniageelement quer zu einer

Klemmrichtung die Knochenplatten zwischen dem ersten

und dem zweiten Aniageelement fixierbar sind.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein chiriirgisches Verbindungsele-

Tiicnl /.ur Fixierung benachbart angeordneter Knochenplat-

icn, unifasscnd ein erstes Anlageelement, ein zweites Anla-

gcclciiicn! un<i cin Kopplungselement, mittels welchem er-

stes und /.wciics Anlageelement derart miteinander koppel-

bar sind, ^lab /.wischcn dem ersten und zweiten Aniageeie-

mcni licgcndc Knochcnplatten fixierbar sind.

Uni dcni Opcraicur einen Zugang zum Operationsbereich

zu croflnen, wird beispielsweise bei craniochirurgischen

EingritTcn die Schadclkapsel des Patienien dadurch geoflf-

nei, daB mincls ( Vanioiomschnitten unter Ausbildung cines

Schniii spalls cin Kuioiicnsegment der Schadelkapsel ent-

noninicn vvirtL uni so cincn Zugang zum darunter liegenden

Gehim /.u crhalicn. Ini AnschluB an die Operation muB das

der SchiidclkapscI cnmoninicnc Kalottensegment wieder in

die SchiidclkapscI cingcfuiii unii an der vcrblicbcncn Scha-

delkaloilc lixicri wcnlcn.

Aus der Dl- 29U 14 921 Ul isi cin chirurgisches Verbin-

dungseicrncni /.ur I 'ixicruns: cincs ciner Schadelkapsel ent-

nommencn Kuloticnscgincnis an der vcrbliebenen Schadel-

kalone bekanni, bci wclchcnubs Vcrbindungselement einen

in einen Schniiispali /.wischcn Kalonensegment und ver-

bliebener Schiidclkalollc ciiiriihrbarcn Verbindungsschafu

einen Verbindungskopl' /.uni IJbcrdcckcn des Schnittspaltes

sowie ein voni Vcrbindungsschali sciilich vorspringendes,

am KaIottenscgincn( sowic der vcrbliebenen Schadelkaiotte

anlegbares Anla^eclcincnl unil'at^l.

Aus der EP 0 787 466 A 1 isi cine Vorrichtung zum Fixie-

ren eines aus der SchiidclkapscI zuin /wecke eines operati-

ven Eingriffs herausgcirennicn Knochenstucks in einem am
verbliebene[i Scliadelbein frcigelcgleii Bereich bekannt, wo-

bei eine miuig gelochie Schcibc als erstes und zweites Anla-

geelement auf einen Schaft als Kopplungselement auf-

schiebbar sind und eine Schcibc ausgehende Radialschnitte

aufweist. Zum T-ixieren der Schcibe an dem Schaft wird ein

Werkzeug ver\vcndcl. Auch cine Gewindeverbindung kann

zum Einsatz konimen.

Aus der US 4,802,477 ist eine Vorrichtung zum Sichem

eines Stemunis in einer geschlossenen Stellung nach Oflf-

nung bekannt. Ein entsprechender Fixierungskragen greift

in eine Gewindestange ein.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein gattungsgemaBes chir-

urgisches Vcrbindungselement derart auszubilden, dafi es 45

einfach und auf sichere Weise einsetzbar und auf kostengiin-

stige Weise herstellbar ist und insbesondere korpervertragli-

che und resorbierbare Materialien verwendbar sind.

Diese Aufgabe wird bei einem chirurgischen Verbin-

dungselement der eingangs beschriebenen Art erfindungs- 50

gemaB dadurch gelost, daB das zweiie Anlageelement und

das Kopplungselement so ausgebildet und aufeinander ab-

gesdnunt sind, da6 durch Reladvbewegung zwisehen dem
Kopplungselement und dem zweiten Anlageelement quer zu

einer Klemnirichtung die Knochenplatten zwischen dem er- 55

sten und dem zweiten Anlageelement fixierbar sind.

Durch eine derartige Ausgestaltung muB keine Gewinde-

verbindung Oder Klemmverbindung uber den ganzen Um-
fang eines Schafts mehr vorgesehen werden, sondem die

Kopplung zwischen dem zweiten Anlageelement und dem
Kopplungselement laBt sich auf einfache und doch sichere

Weise ausbilden. Dadurch hat man auch eine groBere Aus-

wahl an Materialien, die zur Herstellung des chirurgischen

Verbindungselements einsetzbar sind, da kein Gewinde
mchr gcschnittcn wcrdcn muB.

Bei einem Gewindeschnitt oder auch bei einer Verklem-

mung uber den ganzen Umfang sind bevorzugterweise Me-
talle zu verwenden, um eine gute Fixierung zu erhalten.

Durch die erfindungsgemaBe Kopplung, die davon abgeht,

insbesondere einen Gewindeschnitt vorsehen zu miissen,

lassen sich dann auch beispielsweise weichere Kunststoff-

materialien einsetzen, die eine hohe Korpervertraglichkeit

5 Oder Resorptionsfahigkeit aufweisen und rait denen sich

durch den erfindungsgemaBen Fixierungs- und Kopplungs-

mechanismus sich eine gute und sichere Verbindung herstel-

len lafit.

Durch die erfindungsgemaBe Ausgestaltung laBt sich ins-

10 besondere eine kraftschliissige Verbindung zwischen dem
zweiten Anlageelement urid dem Kopplungselement her-

stellen.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Fixierangsstellung

des ersten und des zweiten Anlageelements durch Relativ-

15 bewegung zwischen dem Kopplungselement und dem zwei-

ten Anlageelement quer zur Klemnirichtung verriegelbar ist.

Dadurch laBt sich auf einfache Weise mit kostengunsug her-

stcllbarcn Vcrbindungsclcmcnt.cn cine sichere Fixierung cr-

reichen.

20 Aus demselben Grund ist es besonders gunstig, wenn eine

Fixierungsstellung des ersten und des zweiten Anlageele-

ments durch Relativbewegung zwischen dem Kopplungs-

element und dem zweiten Anlageelement quer zur Klenun-

richtung entriegelbar ist, Beispielsweise laBt sich dann eine

25 Ndchjusderung auf einfache Weise wahrend einer Operadon

durchfuhren.

Um die Verklenmiung von zwischen dem ersten und dem
zweiten Anlageelement eingeklemmten Knochenplatten zu

verbessem, ist es besonders gunsdg, wenn das erste und/

30 Oder zweite Anlageelement einen Haltekorper aufweisen,

welcher in einen Zwischenraum zwischen benachbart ange-

ordneten Knochenplatten einsetzbar ist. Ein solcher Halte-

korper dient als zusatzUche Verkeilung und insbesondere

bewirkt er auch eine zusatzliche Fixierung in einer Richtung

35 quer zur Klemrarichtung.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn ein Haltekorper in

Querrichtung zur Klemmrichtung elastisch ausgebildet ist

und insbesondere fedemd ausgebildet ist. Dadurch laBt sich

in dieser Querrichtung der Abstand der Knochenplatten,

40 welche an dem Haltekorper anliegen, in besdmmien Gren-

zen variieren und insbesondere laBt sich bei der Verwen-

dung von mehreren Verbindungselementen eine Verspan-

nung einer Knochenplatte gegenuber umgebenden Kno-

chenplatten in Querrichtung erreichen.

Da die Verbindungselemente im Korper verbleiben, ist es

vorteilhaft, wenn ein solches Vcrbindungselement aus ei-

nem korpervertragHchen Material hergesteUt ist. Ganz be-

sonders vorteilhaft ist es, wenn das Vcrbindungselement aus

einem resorbierbaren Kunststoffmaterial geferrigt ist.

Schnittspalte zwischen den Knochenplatten wachsen nach

der Operation wieder zu und bei resorbierbarem Material

kann Gewebe auch iiber das Veibindungselement wachsen,

so daB dieses kein "Storfaktor" im Korper ist.

Bei einer vorteilhaften Variante einer Ausfulirungsform

ist das Kopplungselement mit einer Sollbruchstelle verse-

hen. Dadurch kann auf einfache Weise, insbesondere nach

erfolgter Fixierung, das Kopplungselement entsprechend

verkiirzt werden. Ganz besonders vorteilhaft dabei ist es,

wenn die Sollbruchstelle so am Kopplungselement angeord-

net und so ausgebildet ist, daB ein Bruch im wesenthchen

bei einer solchen Zugspannung erzeugbar ist, welche eine

optimale Vorspannung der Knochenplatten bewirkt. Da-

durch laBt sich die Fixierung durch den Operateur auf einfa-

che Weise erreichen.

65 Gunsdgcrwcisc wcist das crstc und/odcr zwcitc Anlage-

element einen hochgezogenen Randbereich zur Erzeugung

einer Zugspannung in Klemmrichtung auf. Ein solcher

hochgezogener Randbereich lafit sich bei der Herstellung

DE 19952359C1_L>
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der Fixierung, bei welcher Knochenplatten zwischen clem

ersien und dem zweiten Anlageelement eingeklemmt wer-

den, verfomien. Dadurch wird in der Fixierungsstellung (der

KleTTimslellung) eine Kraft, durch den verformten hochgezo

genen Randbereich ausgeubu der die Verklemmung verbes-

scn und damit eine hohe Fixierungssicherheit bewirkt.

Kostengiinstig ist es, wenn das erste und das zweite Anla-

geelement im wesentUchen gleich ausgebildet sind, da da-

durch die Herstellung vereinfacht ist.

Giinstigerweise ist dabei das erste Anlageelement auf

l unktional gleiche Weise wie das zweite Anlageelement mit

dciii Kopplungselement koppelbar.

Bei einer Variante einer Ausfuhrungsform ist es vorgesc-

hcn, daS das erste Anlageelement einstuckig oder fomi-

schlussig mit dem Kopplungselement verbunden ist. Das er-

slc Anlageelement muB dann nicht mehr mit dem Kopp-

lungselement vor Venvendung eines Verbindungselements

verbunden wcrdcn.

Vorteilhafterweise weist das zweite Anlageelement min-

destcns eine Durchgangsausnehmung fur das Kopplungsele-

ment auf, so daB das zweite Anlageelement und das Kopp-

lungselement relativ zueinander parallel zur Klemmrichtung

bcwcglich sind.

CJiinsiig und insbesondere fertigungstechnisch vorteilhaft

is I cs dabei, wenn das zweite Anlageelement niindestens

cine I-ixieningsausnehmung aufweist, mittels welcher sich

das zweite Anlageelement und das Kopplungselement rela-

liv zueinander fixieren lassen.

Bei einer Variante einer Ausfuhrungsform ist es vorgese-

hen, daB eine Fixierungsausnehmung eine Ausdehnung in

einer Qucrrichtung aufweist, so daB die Fixierungsausneh-

mung nichi radial symmetrisch ausgebildet ist. Dies ermog-

licht eine Kopplung, die auf einfache Weise herstellbar ist.

Wcitcrhin ist es insbesondere fertigungstechnisch gun-

stig, wenn das zweite Anlageelement mindestens eine

Durchgangsausnehmung fur das Kopplungselement auf-

weist, so daB das Kopplungselement und das zweite Anlage-

element relativ zueinander verschieblich sind, und minde-

stens eine Fixierungsausnehmung aufweist, wobei die min-

destens eine Durchgangsausnehmung und die mindestens

eine Fixierungsausnehmung miteinander verbunden sind.

Bei einer Ausfuhrungsform ist es vorgesehen, daB das

zweite Anlageelement durch eine Relativbewegung des gan-

zen Anlagceleraents zum Kopplungselement mit diesem

. verbindbar ist,

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform ist es vorgesehen,

daB zwischen dem ersten und dem zweiten Anlageelement

sitzende Knochenplatten durch eine Relativbewegung des

Kopplungsclements zum zweiten Anlageelement fixierbar

sind.

SchlieBlich ist es bei einer weiteren Ausfuhrungsform

vorgesehen, daB das zweite Anlageelement mit dem Kopp-

lungselement durch eine Relativbewegung eines am zweiten

Anlageelement sitzenden Halteteils zum Kopplungselement

mit diesem verbindbar ist.

Bei einer Variante einer Ausftihrungsform ist es vorgese-

hen, daB das Kopplungselement ein starrer Korper ist. Dies

bedeutet, daB das Kopplungselement eine definierte Gestalt

hat. Das Kopplungselement kann aber weiterhin elastische

Eigenschafien haben, d. h. sich beispielsweise elaslisch ver-

fonnen lassen.

Giinstigerweise ist das Kopplungselement so dimensio-

niert, daB es in einer Querrichtung zu seiner Langsrichtung

eine groBere Breite aufweist als in der Querrichtung senk-

rccht dazu. Dadurch ist das Kopplungselement bandformig

ausgebildet. Die langere Seite liegt bei der Positioniemng

des Verbindungselements in einem Schnittspalt und der Ab-

stand zwischen benachbarten Knochenplatten ist (bei Anlie-

gen an dem Kopplungselement) im wesenilichen durch die

Breite der schmaleren Seite bestinunt. Dadurch ist zum ei-

nen die Breite des Knochenspaltes verringert und zum ande-

ren laBt sich eine sichere Kopplung zwischen dem zweiten

5 Anlageelement und dem Kopplungselement erreichen, ohne

IdaB beispielsweise ein Gewinde am Kopplungsteil und

zweiten Anlageelement vorgesehen werden muB.

Bei einer Variante einer Ausfiihningsfonn ist es vorgese-

hen, das Kopplungselement in seiner Langsrichtung im we-
10 sentlichen rotarionssyrmietrisch auszubilden. Eine solche

Ausfuhrungsform ist beispielsweise dann vorteilhaft, wenn
gegeneinander zu fixierende Knochenplatten eine stark von

einer ebenen Form abv/eichende Gestalt haben und Verbin-

dungselemenie entsprechend angesetzt werden mussen.

15 Wenn dann das Kopplungselement eine gewisse Rexibilitat

insbesondere in radialer Richtung aufweist, dann kann in

solchen Fallen eine bessere Fixiening erreicht werden.

Ganz bcsondcrs vorteilhaft ist cs, wenn das Kopplungs-

element mindestens eine Fixierungsausnehmung aufweist,

20 in welche ein entsprechendes Halteelement, beispielsweise

eine Haltelasche insbesondere in der Form einer Feder-

zunge, des zweiten Anlageelements eingreifen kann.

Bei einer im wesentlichen rotationssymmeirischen Aus-

bildung des Kopplungselements in Langsrichtung ist giinsti-

25 gerweise eine Fixierungsausnehmung um den Umfang des

Kopplungselements umiaufend. Dadurch laBt sich dieses

variabel einsetzen.

Bei einer Variante einer Ausfuhrungsform ist es vorgese-

hen, daB benachbarte Fixierungsausnehmungen durch ein

30 scheibentormiges Element getrennt sind. Durch solche

scheibentormigen Elemente werden ebene Halteflachen be-

reiigestelll, an die das zweite Anlageelement anliegen kann,

um es auf diese Weise zu fixieren.

Bei einer anderen Variante einer Ausfuhrungsform ist es

vorgesehen, daB benachbarte Fixierungsausnehmungen

durch ein solches kugelfonniges Element hat man eine ge-

wisse Variabilitat bezuglich der Anlageflache, so daB sich

bei Bedarf das zweite Anlageelement auch in einem Wmkel
zum Kopplungselement aufschieben laBt, sofern die geome-

40 uischen Verhalmisse bei der Knochendeckelfixierung dies

erforderlich machen.
Giinstigerweise greift das Halteelement des zweiten An-

lageelements quer zur Klenunrichtung in eine Fixierungs-

ausnehmung ein.

45 Ganz besonders gunstig ist es, wenn das Kopplungsele-

ment eine Mehrzahl von Fixierungsausnehmungen umfaBt,

welche in Langsrichtung des Kopplungselements angeord-

net sind. Dadurch lassen sich entsprechende AbsiSnde zwi-

schen dem ersten und dem zweiten Anlageelement einstel-

50 len, und insbesondere laBt sich der Abstand einstellen, der

zur Erzielung einer guten Klemmwirkung notwendig ist.

Giinstigerweise sind dabei benachbarte Fixierungsaus-

nehmungen im gleichen Abstand zueinander angeordnet.

Es kann insbesondere vorgesehen sein, daB das Kopp-

55 lungselement mit einer aus Fixierungsausnehmungen gebil-

deten Eingriffsleiste versehen ist. Diese ist vorteilhafter-

weise als Rasdeiste ausgebildet, um so auf einfache Weise

eine Kopplung und FLxierung zu ermoglichen,

Bei einer Variante einer Ausfuhrungsform ist es vorgese-

60 hen, daB das Kopplungselement mindestens zwei Eingriflfs-

leisten aufweist. Giinstigerweise sind dabei mindestens zwei

EingrifFsleisten beziiglich des Abstands von Fixierungsaus-

nehmungen relativ zum ersten Anlageelement versetzt zu-

einander angeordnet. Durch die Versetzung laBt sich eine

65 fcincrc Stufcnuntcrtcilung crrcichcn, ohnc daB cine Fixie-

rungsausnehmung und ein zwischen Fixierungsausnehmun-

gen liegender Steg selber geschnialert werden muB.

Bei einer Variante einer Ausfuhrungsform ist eine Seiten-

BNSDOCIO: <DE_1995235901J_>
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flache des Koppiungselements nut einer Eingriffsleiste ver-

sehen. Dadurch stoBt die Eingriffisleiste selber nicht an die

Knochenplatten an.

Bei einer anderen Van ante einer Ausfiihrungsforni isr

eine Eingriffsleiste zwischen Seitenflachen des Kopplungs- 5

elements am Kopplungselement angeordnet.. Die Eingriffs-

leiste laBt sich dadurch iiber einen groBeren Flachenbereich

anordnen und entsprechend die Koppiung verbessem. Bei-

spielsweise ist es bei einer Anordnung an der Seitenfiache

sehr vorteilhaft, wenn gegeniiberliegende Seitenflachen je- lO

weils mit einer Eingriffsleiste versehen sind, um die Kopp-
iung durch Erhohung der Kopplungsfiache zu verbessem.

Bei einer Anordnung zwischen den Seitenflachen geniigt

eine Eingriffsleiste, da eine groBere Eingriffliache bereit-

stellbar ist. 15

Es kann vorgesehen sein, dal3 eine Eingriffsleiste stufen-

fomiig ausgebildet ist. Bei einer weiteren Variante kann es

vorgesehen scin, daB cine Eingriffsleiste sagczahnformig
ausgebildet ist. Fertigungstechnisch besonders giinstig ist

es, wenn eine Eingriffsleiste rechteckformige Ausnehmun- 20

gen als Fixierungsausnehmungen umfaBt.

Bei einer vorteilhaften Variante einer Ausfiihrungsform

weist eine Fixierungsausnehmung einen sich verjiingenden

Querschnitt auf. Bei entsprechender Anpassung des zweiten

Anlageeleiiienls (d. h. entsprechender Anpassung eines Hal- 25

teteils davon) laBt sich eine Keilwirkung erzielen zur besse-

ren Fixierung.

Gunsiig ist es, wenn das zweite Anlageelement eine Hal-

telasche aufweist, welche in eine Fixierungsausnehmung
eintauchbar ist und mitiels der sich das zweite Anlageele- 30

ment mit dem Kopplungselement verbinden laBt,

Bei einer Variante einer Ausfiihrungsform weisi eine Hal-

telasche eine Mehrzahl von Haltezalmen zutii gleichzeitigen

Eingriff in eine Mehrzahl von Fixierungsausnehmungen
auf. Dadurch wird eine erhohte Fixierungssicherheit er- 35

reicht.

Es kann auch vorgesehen sein, daB eine Haltelasche in ei-

nem Winkel zu einer Anlageflache des zweiten Anlageele-

ments angeordnet ist. Dadurch laBt sich beispielsweise eine

Fixierungsausnehmung als durchgehende Offnung mit 40

rechteckigem Querschnitt ausbilden und durch die sclirage

Anordnung der Haltelasche eine gute Fixierung erreicben.

Es kann auch vorgesehen sein, dafi das zweite Anlageele-

ment weitere Haltemittel zur Fixierung an dem Kopplungs-
element aufweist. Diese dienen zusatzUch zur Haltelasche 45

zur Koppiung. Bei einer Variante einer Ausfiihrungsform

umfaBt das zweite Anlageelement Fixierungslaschen, zwi-

schen welchen die Haltelasche angeordnet ist und durch

welche das Kopplungselement fixierbar ist. Beispielsweise

konnen die Fixierungslaschen das Kopplungselement um- 50

greifen und so zusatzlich sichem. Giinstig ist es, wenn die

Fixierungslaschen als Schnapplaschen ausgebildet sind so

daB beim Aufschieben des zweiten Anlageelements eine

Kraft uberwunden werden muB und nach deren Uberwin-
dung die Fixierungslaschen zuriickschnappen und so das 55

zweite Anlageelement zusatzlich klenmiend halten.

Bei einer Ausfuhrungsfomi ist es vorgesehen, daB das

zweite Anlageelement durch Drehung relativ zum Kopp-
lungselement mit diesem verbindbar ist. (lunstigerweise

weist dabei das zweite Anlageelement eine Haltelasche auf, 60

welche bei Drehung relauv zum kopplungselement in eine

Fixierungsausnehmung des Koppiungselements eingreifbar

ist.

Bei einer weiteren Variante ist es vorgesehen, daB das
zweite Anlageelement cincn Einfuhrschhtz aufweist, wcl- 65

cher zum Rand des zweiten Anlageelements hin offen ist.

Eine solche Ausfiihrungsform ist insbesondere vorteilhaft

wenn das Kopplungselement schaftardg ausgebildet ist.

359 C 1
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Es kann dabei vorgesehen sein, dafi Seitenflachen des

Binfuhrschlitzes quer zu einer Anlageflache des zweiten An-
lageelements versetzt sind. Dadurch laBt sich eine zusatzli-

che Verklemmung erreichen, und insbesondere lassen sich

die Seitenflachen mit gegeniiberiiegenden Zahnen versehen,

die fur eine zusatzliche Verzalmung zur weiteren Sicherung

sorgen.

Bei einer Ausfiihrungsfomi ist es vorgesehen, daC das

Kopplungselement linear flexibel ausgebildet ist. Dies be-

deutet, daB bezogen auf ein Linienelement das Kopplungs-

element radial-isotrop flexibel ist. Beispielsweise ist das

Kopplungselement dann durch einen Faden oder Draht ge-

bildet. Dui-ch ein derartig ausgebildetes Kopplungselement
laBt sich insbesondere ein Abstand zwischen dem ersten und
zweiten Anlageelement stufenlos einstellen.

Giinstig ist es, wenn das erste Anlageelement in einem

Abstand angeordnete Ausnehmungen zum Durchfadeln des

linear flcxiblcn Koppiungselements aufweist. Zwischen den

beiden Ausnehmungen laBt sich dann mit jeweils durchge-

zogenen Fadenenden eine Schleife bilden, und durch Zug an

den beiden Fadenenden laBt sich iiber die Schleife das erste

Anlageelement unter Zugspannung setzen, und so beispiels-

weise zu einer Knochenplatte hin Ziehen.

Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das zweite Anlageele-

ment uiindeslens eine Ausnehmung zum Durchfiihren des

fiexiblen Koppiungselements aufweist. Dadurch wird die

Fixierung, die eine Fixierung des ersten und des zweiten

Anlageelements relativ zueinander umfaBt, erleichtert.

Bei einer ersten Variante einer Ausfiihrungsform sind das

erste und das zweite Anlageelement mit dazwischenHegen-

den Knochenplatten durch einen Knoten im linear flexiblen

Kopplungselement fixierbar. Bei entsprechender Wahl des

Knotens lafit sich eine Zugspannung ausiiben, die das erste

und das zweite Anlageelement aufeinanderzubewegt und
dazwischenliegende Knochenplatten gegeneinander fixiert.

Der Knoten selber fixiert dann diese Fixierungsstellung.

Bei einer zweiten Variante einer Ausfiihrungsform ist es

vorgesehen, daB das zweite Anlageelement ein Pfiockele-

ment zum Fixieren des linear flexiblen Koppiungselements
durch Umschleifen aufweist. Ein linear flexibles Kopp-
lungselement, beispielsweise ein Faden oder ein Draht, laBt

sich auf einfache Weise um das Pflockelement schlingen

oder wickeln und wird so im wesentlichc^n durch Reiburigs-

kraft an dem Pflockelement gehalten. Dadurch laBt sich ein

Abstand zwischen den beiden Anlageelementen fixieren.

Bei entsprechender Wahl der Umwicklungsschleifen laBt

sich noch eine Zugspannung ausiiben, die das erste und das

zweite Anlageelement aufeinander zu bewegt und durch

weitere Umwicklungen laBt sich dann eine Fixierungsstel-

lung sichem. Zusatzlich kann dann noch nach erfolgter Um-
wicklung ein Knoten vorgesehen werden.

Gunstigerweise ist dabei das Pflockelement vertieft ange-

ordnet, so daB es nicht oder nur wenig uber eine aufiere

Oberfiache des zweiten Anlageelements hinausragt, d. h.

dessen auBere Abmessungen im wesentlichen nicht vergro-

Bert,

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Fixierungs-

ausnehmung des zweiten Anlageelements eine Klenmiauf-

nahme fiir das linear flexible Kopplungselement umfaBt.

Durch Einfiihrung beispielsweise eines Fadens in diese

Klemmaufnahme ist dieser gesichert, d. h. gegeniiber dem
zweiten Anlageelement fixiert. Auf diese Weise laBt sich

dann ein Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten

Anlageelement fixieren und damit lassen sich auch neben-

cinandcrlicgcndc Knochenplatten gegeneinander fixieren.

Gunstigerweise ist dabei eine Klemmaufnahme in einem

radialen Abstand bezogen auf eine Projektion einer Durch-

fuhrungsoffnung des ersten Anlageelements auf das zweite

BNSDOCID: <DE__19952359C1J_>
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Aniageelemeni angeordnet. Dadurch laBt sich eine verbes-

serte Kleinmwirkung erzielen. da beim Einbringen des li-

near flexiblen Kopplungseiements in eine IQemmaufnahme
durch Bewegung quer 7.ur Klemmrichtung diese nichr. ver-

ringert wird.

Ein erfindungsgemaBes Verbindungselement laBt sich auf

einfache Weise einsetzen und kostengiinstig herstellen,

wenn das zweite Anlageelement Icraftschiussig an dem
Kopplungseiement fixierbar ist.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Relativbewe-

gung zwischen dem zweiten Anlageelement und dem Kopp-

lungseiement zurFixierung des zweiten Anlageelements mit

dem Kopplungseiement ausgehend von einer nicht fixierten

Stellung in eine Fixierungssteilung erfolgt, denn dadurch

laBt sich auf einfache Weise eine Verriegelung herstellen

Oder wieder aufheben.

Die eingangs genannte Aufgabe wird bei einem chirurgi-

schcn Verbindungselement dor cingangs bcschricbcncn Art

erfindungsgemaB auch dadurch gelost, daB das Kopplungs-

eiement mindestens eine Fixierungsausnehmung aufweist,

in die ein entsprechendes Kopplungseiement des zweiten

Anlageelements zur Kopplung dieses zweiten Anlageele-

ments an das Kopplungseiement eingreift.

. Ein solches chirurgisches Verbindungselement weist die-

selben Vorleile auf, wie sie bereits oben erwahnt wurden.

Vorteilhafterweise erfolgt dabei der Eingriff im wesentli-

chen quer zu einer Klenmuichtung. Insbesondere ist das

zweite Anlageelement kraftschiussig an dem Kopplungseie-

ment fixierbar.

Ein chirurgisches Verbindungselement gemaB der An-

spriiche 66 bis 68 kann auch die Merkmale und Vorteile auf-

weisen, wie sie bereits im Zusamnienhang mit einem chirur-

gischen Verbindungselement gemaB einem der Anspriiche 1

bis 65 beschrieben worden sind.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfuh-

rungsformen der Erfindung dient im Zusammenhang mit der

Zeichnung der nalieren Erlauterung. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines einer Schadel-

kapsel entnommenen Kalottensegments, welches wieder in

die verbliebene Schadelkalotte eingesetzt ist, wobei neben-

einander liegende Knochenplatten mit Hilfe von Verbin-

dungselementen gemaB einer ersten Ausfiihrungsforni fi-

xiert sind;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer zweiten Aus-

fuhningsform eines erfindungsgemaBen Verbindungsele-

ments mit fixierten Knochenplatten;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer dritten Ausfuh-

rungsform eines Verbindungselements mit fixierten Kno-
chenplatten;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer vierten Ausfiih-

rungsforni eines erfindungsgemaBen Verbindungselements;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer funften Ausfuh-

ningsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer sechsten Aus-

fuhrungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungsele-

ments;

Fig, 7 eine perspektivische Ansicht einer siebten Ausfiih-

rungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht einer achten Ausfiih-

rungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements;

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht einer neunten Aus-

fiihrungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungsele-

ments;

. Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer zehnten Aus-
fiihrungsform cincs erfindungsgemaBen Verbindungsele-

ments;

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht einer elften Ausfiih-

rungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements;

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht einer zwolften Aus-

fiihrungsfonn eines erfindungsgemaBen Verbindungsele-

ments;

Fig. 13 eine perspektivische Ansicht einer 13. Ausfiih-

5 rungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements;

Fig. 14 eine perspektivische Ansicht einer 14, Ausfuh-

rungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements;

Fig. 15 eine perspektivische Ansicht einer 15. Ausfuh-

rungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements;

10 Fig. 16 eine perspektivische Ansicht einer 16. Ausfiih-

rungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements

und
Fig. 17 eine perspektivische Ansicht einer 17. Ausfuh-

rungsform eines erfindungsgemaBen Verbindungselements.

15 Ein Anwendungsbeispiel fiir ein erfindungsgernaBes Ver-

bindungselement ist die Fixierung eines Kalottehsegments

10, wie in Fig. 1 gezeigt, an einer umgebenden verbliebenen

Schadelkalotte 12. Das Kalottcnscgmcnt 10 wurdc durch

Craniotomschnitte entfemt, welche einen Schnittspalt 14

20 gebildet haben, um einem Operateur einen Zugang zum un-

ter dem Kalottensegment 10 liegenden Gehim zu verschaf-

fen. Nach erfolgter Operation wird dieses Kalottensegment

10 wieder eingesetzt. Mit Hilfe erfindungsgemaBer Verbin-

dungselemente 16, beispielsweise mittels dreier soicher Ver-

25 bindungselemenle 16, wie in Fig. 1 dargesteUt, werden die

benachbarten Knochenplatten 10 und 12 fixiert, so daB das

Kalottensegment 10 wieder mit der Schadelkalotte 12 ver-

wachsen kann. Dazu ist ein solches Verbindungselement 16

aus einem korpervertraglichen Material gefertigt und insbe-

30 sondere aus einem resorbierbaren Material, so daB Korper-

gewebe mit dem Verbindungselement verwachsen kann.

Bei einer ersten Ausfuhrungsfomi eines erfindungsgema-

Ben Verbindungselements, welche in Fig. 1 gezeigt ist, uni-

faBt ein solches Verbindungselement 16 ein erstes scheiben-

35 foniuges Anlageelement 18 und ein zweites Anlageelement

20, welches grundsatzlich gleich aufgebaut ist wie das erste

Anlageelement. Das erste Anlageelement 18 wird unter das

Kalottensegment 10 und die Schadelkalotte 12 gelegt und

das zweite Anlageelement 20 in einem Abstand dazu iiber

40 das Kalottensegment 10 und die Schadelkalotte 12. Durch

Fixierung des ersten Anlageelements 18 relativ zum zweiten

Anlageelement 20 und Ausiibung einer Klemmkraft in eine

Klemmrichtung 22, welche bei dem gezeigten Ausfiihrungs-
beispiel im wesentlichen senkrecht zu den Knochenplatten

45 10 und 12 ist, lassen sich dann das benachbarte Kalottenseg-

ment 10 und die Schadelkalotte 12 gegeneinander fixieren.

Das erste Anlageelement 18 weist zwei in einem Abstand

angeordnete Durchtuhrungsausnehmungen 24a, 24b auf,

deren Verbindungslinie 26 bevorzugterweise auf einer

50 Durchmesserlinie liegt. Ein Faden oder Draht 28 als Kopp-

lungseiement, welches linear fiexibel ist in dem Sinne. daB

es bezogen auf einen tangentialen Richtungsvektor senk-

recht zu diesem Richtungsvektor keine Vorzugsrichtung be-

zuglich der Flexibilitat gibt, ist so durch die beabstandeten

55 Durchfuhmngsausnehmungen 24a und 24b im ersten Anla-

geelement 18 geschleift, daB zwischen den beiden Durch-

fuhrungsausnehmungen 24a und 24b ins Schadelinnere wei-

send eine Schleife 30 gebildet ist.

Das Kopplungseiement 28 ist dann durch den Schnittspalt

60 14 vom Schadelinneren weg durch entsprechende Ausneh-

mungen 32a, b im zweiten Anlageelement 20 gefuhrt. Wird

eine Zugkraft nach auBen (enigegen der Klemmrichtung 22)

auf entsprechende Enden des Kopplungseiements 28 ausge-

Ubi, dann bewirkt dies, daB die Schleife 30 an dem ersten

65 Anlageelement 18 anlicgt.

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel sind das

erste Anlageelement 18 und das zweite Anlageelement 20

iiber einen Knoten 34 gegeneinander fixiert, Dazu werden

BNSDOCID: <DE 199S23S9C1 \ >
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entsprechende Enden des Kopplungselements 28 nach

Durchschleifen durch die Ausnehmungen 32a und.32b des

zweiten Anlageelements und Anziehen des Kopplungsele-

ments quer zur Klenrnnrichtung 22 gefuhrt and miteinander

verknotet, wobei eine Zugspannung ausgeubt wird, um eine 5

Klemmkraft dadurch auszuuben, daB uber die Schieife 30

das zweite Aniageelement 20 nach oben gezogen wird und

gegen das Kalottensegraent 10 und die SchadeUcalotte 12

gespannt ist. Durch den Knoten 34 wird diese Fixierungs-

stellung Oder Klemmstellung gesichert, d. h. die Fixierungs- 10

stellung 36 wird verriegelt,

Auf diese Weise sind dann uber die Klemmwirkung des

ersten Anlageelements 18 und des zweiten Anlageelements

20 auf die zwischenliegenden Knochenplatten das Kalotten-

segment 10 und die Schadelkalotte 12 zumindest in dem Be- 15

reich um ein Verbindungselement relativ zueinander fixiert.

Durch die Verwendung mehrcrer solcher Verbindungsele-

mcntc 16 laBt sich dann das Kalottcnscgmcnt 10 gcgcnubcr

der verbliebenen Schadelkalotte 12 im gesamten fixieren.

Bei einem weiteren AusfuhrungsbeispieL welches in Fig. 20

2 gezeigt ist, ist das erste Aniageelement 38 grundsatzlich

gleich aufgebaut, wie fiir das erste Ausfuhrungsbeispiel be-

schrieben. Jedoch weist das erste Aniageelement bevorzug-

terweise zentral angeordnet einen Haltekorper 40 auf, wel-

cher sich iiber eine Anlageflache 42 erhebt. Das erste Anla- 25

geelement 38 wird bei dieser zweiten Ausfuhrungsform 44

eines Verbindungselements mit dem Haltekorper 40 in den

Schnittspalt 14 zwischen den benachbart angeordneten Kno-

chenplatten 10 und 12 positioniert, um eine zusatzliche Ver-

keilung und damit eine bessere Fixierung zwischen den bei- 30

den Knochenplatten 10 und 12 zu bewirken.

Bevorzugterweise ist der Haltekorper 40 quer zur

Klemiiirichtung 22 elastisch und insbesondere federnd aus-

gebildet, so daB eine gewisse Variabilitat bei der Bewegung

der beiden Knochenplatten 10 und 12 aufeinander zu oder 35

.. voneinander weg besteht, um ein optimales Fixierungser-

gebnis zu erreichen.

Bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel umfaBt

der Haltekorper 40 zwei gegenuberliegende Stiftteile 46 und

48, zwischen welchen ein Zwischenraum 50 gebildet ist. 40

Die Stiftteile 46 und 48 sind dabei nach auBen kegelstumpf-

.formig ausgebildet. Der Zwischenraum 50 bestimmt im we-

sentlichen, wie weit die Knochenplatten im Schnittspalt auf-

einanderzuschiebbar sind; stoBen die beiden Stiftteile 46

und 48 aneinander, dann ist der minimale Abstand zw-'ischen 45

den Knochenplatten erreicht.

Bei der zweiten Ausfuhrungsform 44 ist im Zentrum des

zweiten Anlageelements 52 ein Pflockelemeni 54 angeord-

net, welches insbesondere in einer gegeniiber einer auBeren

Oberflache 56 gebildeten Vertiefung 58 sitzu damit dieses 50

Pflockelement 54 nicht oder nur geringfiigig iiber die Ober-

flache 56 hinausragt.

In dem zweiten Aniageelement 52 sind in radialer Rich-

tung seitlich offene keilfonnige Ausnehmungen 60a, 60b

gebildet, durch die das flexible Kopplungselement 28 ein- 55

fuhrbar ist, um es um das Pflockelement 24 umschleifen und

insbesondere umwickeln zu konnen.

Die Klemmkraft zwischen dem ersten Aniageelement 38

und dem zweiten Aniageelement 52 wird grundsatzlich, wie

bereits oben fiir die erste Ausfuhrungsform beschrieben, er- 60

• zeugt. Die Fixierungsstellung wird dabei dadurch verriegelt,

d. h. fixieru daB die jeweiligen Enden des linear flexiblen

Kopplungselements 28 um das Pflockelement 54 so gewik-

' kelt werden, daB die beiden Lageelemente 38 und 52 gegen-

cinandcr mit dazwischcnlicgcndcn Knochenplatten 10 und 65

12 gehalten sind. Die Ausnehmungen 60a und 60b dienen

dabei ais Einfiihrungsschlitze fiir ein fadenfonniges Kopp-

lungselement 28.

Das zweite Aniageelement 52 kann dabei ebenfalls einen

zentral angeordneten Haltekorper 53 aufweisen,-der insbe-

sondere gleich wie der Haltekorper 40 cles ersten Anlageele-

ments ausgebildet ist.

Bei einer dritten Ausfulirungsfomi eines Verbindungsele-

ments 62, weLche in Fig. 3 gezeigt ist, ist das erste Aniage-

element 64 wie das erste Aniageelement 18 gemaB dem er-

stem Ausfuhrungsbeispiel (Fig. 1) ausgebildet. Das zweite

Aniageelement 66 weist eine zenorale Offnung 68 als Durcii-

fiihrungsausnehmung fiir das linear flexible Kopplungsele-

ment 28 zum Durchfiihren von diesem auf. Ausgeht;nd von

dieser zentralen Offnung 68 sind gegenuberliegend in radia-

ler Richlung keilformige Ausnehmungen 70 gebildet. Am
radial auBen liegenden Ende einer solchen Ausnehmung 70

ist eine Klemmaufnahme 72 als Fixierungsausnehmung ge-

bildet, in die das flexible Kopplungselement 28 einklemm-

bar ist, um dieses gegenuber dem zweiten Aniageelement 66

zu fixicrcn.

Eine Klemmaufnahme 72 ist dabei bevorzugterweise be-

zogen auf eine Projektion einer Durchfiihrungsausnehmung

24a bzw. 24b des ersten Anlageelements 64 in Klemmrich-

tung 22 auf das zweite Aniageelement 66 (bei entsprechen-

der Ausrichtung von erstem Aniageelement 64 und zweitem

Aniageelement 66) in radialer Richtung weiter auBen lie-

gend. Dadurch lassen sich durch Zug quer zur Kleiiuiirich-

tung 22 Knochenplatten zwischen dem ersten Aniageele-

ment 64 und dem zweiten Aniageelement einklemmen, wo-

bei mittels der Klemmaufnahme 72 eine Fixierungsstellung

fixierbar ist.

Bei einer vierten Ausfuhrungsform, welche in Fig. 4 ge-

zeigt ist, umfaBt ein erfindungsgemaBes Verbindungsele-

ment 74 ein Kopplungselement 76, an dem einstuckig ein

erstes Aniageelement 78 gebildet ist. Das Kopplungsele-

ment 76 mit dem ersten Aniageelement 78 ist dabei Starr in

dem Sinne, daB es eine feste Gestalt hat.

Das Kopplungselement 76 weist einen unteren Bereich 80

auf, der im Querschnitt rechteckformig ist, wobei eine

Rechteckseite langer ist als eine andere, so daB der untere

Bereich 80 bandformig ausgestaltet ist. Das erste Aniageele-

ment 78 ist dabei quer zur langeren Seite 82 des unteren Be-

reichs 80, so daB die schmalere Seite 84 den minimalen Ab-

stand benachbarter Knochenplatten bei der Fixierung be-

stimmt.

An den unteren Bereich 80 schlieBt sich ein mittlerer Be-

reich 86 an, auf welchen ein oberer Bereich 88 folgt. Der

mittlere Bereich 86 weist einen kleineren Querschnitt be-

zughch der langeren Seite 82 als der untere Bereich 80 und

der obere Bereich 88 auf, so daB insbesondere durch den

Ubergang zwischen dem mittleren Bereich 86 und dem obe-

ren Bereich 88 ein Griffelement gebildet ist, mit dessen

Hilfe sich das Kopplungselement 76 halten oder bei Bedarf

eine Zugspannung auf das erste Aniageelement 78 mil sei-

nen Anlageflachen 90 ausuben laBt,

Der mittlere Bereich 86 ist mit parallel zu den Anlagefla-

chen 90 des ersten Anlageelements 78 versehenen durchge-

henden schlitzartigen Ausnehmungen 92 versehen, welche

selber zueinander in gleichmaBigem Abstand angeordnet

sind, so daB durch die Ausnehriiungen 92 eine Eingrift^slei-

ste 94 gebildet ist. Dadurch laBt sich ein zweites Aniageele-

ment 96 in verschiedenen Hohenstellungen mit dem Kopp^

lungselement 76 bezogen auf das erste Aniageelement 78

kraftschlussig verbinden.

Das zweite Aniageelement 96 weist eine Haltelasche 98

auf, welche an eine Ausnehmung 92 angepaBt ist un mittels

wclchcr das zweite Aniageelement 96 in cine Ausnehmung

92 quer zu der Klemmrichtung 22 eingeschoben wird. Die

eben ausgebildete Haltelasche 98 ist dazu an ihreir. vorderen

Ende mit abgeschragten Kanten 100 versehen, u-- uas Ein-
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fQhren in eine Ausnehniung 92 zu erleichtem.

Die Haltelasche 98 des zweiten Anlageelements 96 sitzt

an einem eine Anlageflache 102 fur cine Knochenplatte bil-

denden Element 104. Die Haltelasche 98 sim. dabei an einer

Stimflache des Elements 104 derart, dafi eine Quer-Anlage-

flache 106 fiir das Kopplungselemenf 76 gebildet ist, mittels

welcher sich ein eineeschobenes zweites Anlageelement an

dem Koppiungselemeni 76 quer zur Kienunrichtung 22,

welche der Langsrichtung des Kopplungselemenis 76 ent-

spricht, abstiitzen kann.

Das Verbindungselement 74 wird mit den Anlageflachen

90 unter zu fixierenden Knochenplatten posidoniert, wobei

dann der untere Bereich 80 des Koppiungselenients 76 sich

im Schnittspalt 14 befindet. Zur Fixierung und gleichzeitig

Ausubung einer Klemmkraft wird das zweiie Anlageele-

ment 96 in die entsprechende Ausnehmung 92 quer zur

Kleminrichtung 22 geschoben. In der Ausnehmung 92 ist

dann das zwcitc Anlageelement 96 kraftschlussig fixicrt.

Insbesondere ist dabei die Haltelasche 98 derart elastisch

ausgebildet. daB sie in Klemmrichtung 22 biegbar ist und

entsprechend ein eingeschobenes zweites Anlageelement 96

in Richtung des ersten Anlageelements 78 eine Klemmkraft

ausubt
Bei einer funften Ausfiihrungsform eines Verbindungs-

elements 108, welche in Fig. 5 gezeigt ist, ist das Kopp-
iungselemeni 110 grundsatzlich gleich aufgebaut wie bei der

eben beschriebenen vierten Ausfiihrungsform.

Jedoch ist ein erstes Anlageelement 112 nicht einstuckig

mit dem Kopplungselement 110 gebildet, sondem als ge-

Urenntes Element, welches im wesentlichen gleich wie ein

zweites Anlageelement 114 aufgebaut ist. Das zweite Anla-

geelement 114 umfaBt wiederum eine Haltelasche 116 zum
Einschub in eine entsprechende Ausnehmung 92. Die Halte-

lasche 116 sitzt an einem Element 118, an dem seitlich Je-

wells Fixierungslaschen 120 in der Form von Haltekrallen

sitzen. Bei Einschub des zweiten Anlageelements 114 in

eine Ausnehmung 92 des Kopplungselements 110 umgrei-

fen diese Fixierungslaschen 120 das Kopplungselement 110,

um eine zusatzhche Verbindung niit diesem zu bewirken

und so insgesamt die Fixierung zu verbessem. Dazu weist

eine Fixierungslasche 120 an einem Ende einen Haltezahn

122 auf, welcher an seinem vorderen Ende eine abge-

schragte Kante 124 hat, damit der Haltezahn iiber das Kopp-
. lungselement 110 schiebbar ist. Die Fixierungslasche 120 ist

; dazu derart an dem Element 118 angeordnet, daB sie quer

zur Einschubrichtung beweglich ist. Bei eingeschobenem

zweiten Anlageelement sitzt das Kopplungselement 110

zwischen dem Element 118 und den Haltezalinen 122.

Das gleich wie das zweite Anlageelement ausgestaltete

erste Anlageelement 112 wird an einem unteren Ende des

Kopplungselemenis 110 eingeschoben und entsprechend

wie oben fiir das zweite Halteelement beschrieben an dem
Kopplungselement 110 fixiert.

Bevorzugterweise ist eine Anlageflache 126 des ersten

bzw. zweiten Anlageelements . 112 bzw. 114 eben, um eine

gute Anlage zu ermoglichen.

Bei einer sechsten Ausfiihrungsform 128 eines erfin-

dungsgemaBen Verbindungselements, welche in Fig. 6 ge-

zeigt ist, ist das Kopplungselement 130 grundsatzlich wie

oben beschrieben aufgebaut. Jedoch weist das Kopplungs-

element als zusatzhches Merkmal eine SoUbruchsteUe 132

auf, die beispielsweise dadurch gebildet ist, daB das Kopp-

lungselement 130 einen Bereich 134 mit verringertem Quer-

schnitt bezuglich einer ISngeren Seite 135 aufweist. Die

Sollbruchstcllc dicnt dazu, cincn Bruch des Kopplungsele-

menis 130 zu bewirken, wenn eine Zugspannung erzeugt

wird, welche eine optimale Verspannung der Knochenplat-

len bewirkt.

Bei dem in Fig. 6 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel sind

wiederum das erste Anlageelement 136 und das zweite An-
lageelement 138 gleich ausgebildet. Ein solches Anlageele-

ment 136 bzw. 138 ist scheibenformig mit schlirzartigen

5 Ausnehmungen 140a, 140b, welche parallel zueinander be-

abstandet vom Scheibenrand nach innen eines solchen Anla-

geelements 136 bzw. 138 verlaufen. Dadurch ist zwischen

den Ausnehmungen 140a und 140b eine Haltelasche 142

zum Einschieben in eine Ausnehmung 92 des Kopplungs-

10 elements 130 gebildet. An den Ausnehmungen 140a, b an-

liegende Seitenflanken 144a, b bewirken einen zusatzlichen

Halt eines eingeschobenen Anlageelements an dem Kopp-

lungselement 130.

Bei einer siebten Ausfiihrungsform 146, welche in Fig. 7

15 gezeigt ist, ist ein Kopplungselement 148 an seinen gegen-

uberliegenden Seitenflachen (an der schmalen Seite 149) je-

weils rait Eingriifsleisien 150 versehen. Eine Eingriffsleiste

150 ist als Zahnleistc mit Zahncn 152 und zwischen den

Zahnen liegenden Fixierungsausnehmungen 154 ausgebil-

20 det.

Das erste Anlageelement 156 und das zweite Anlageele-

ment 158 sind gleich aufgebaut mit einer zenu-alen Durch-

fiihrungsoffnung 160, durch welche beispielsweise das

zweite Anlageelement 158 auf das Kopplungselement 148

25 schiebbar ist. In der DurchriihrungsolTnung 160 sitzt eine

umlaufende Haltelasche 162, welche zum Eingriff in eine

Fixierungsausnehmung 154 eine Eingriffsleiste 150 dient.

Die Haltelasche 162 ist durch radial gegenuberliegende

Ausnehmungen 164 durchbrochen, deren Breile und Ab-
30 stand voneinander an die entsprechenden Dimensionierun-

gen des Kopplungselements 148 angepaBt sind, um uber die

Ausnehmungen 164 das zweite Anlageelement 158 auf das

Kopplungselement 148 aufschieben und parallel zur Langs-

richtung des Kopplungselements 148 verschieben zu kon-

35 nen.

Bei aufgeschobenem zweiten Anlageelement 158 laBt

sich durch Verdrehung, d. h. durch eine Relativbewegung

zwischen dem Kopplungselement 148 und dem zweiten An-
lageelement 158 quer zur Kienunrichtung, die Haltelasche

40 162 in Eingriff mit gegenuberliegenden Fixierungsausneh-

mungen 154 der gegenuberliegenden Einghtfsleisten 150
" bringen und somit das zweite Anlageelement 158 an das

Kopplungselement 148 koppehi und entsprechend kraft-

schlussig hxieren.

45 Auf diese Weise lassen sich dann zwischen dem ersten

Anlageelement 156 und dem zweiten Anlageelement 158

(welches auf die gleiche Weise mit dem Kopplungselement

148 verbunden wird wie das erste Anlageelement) sitzende

Knochenplatten fixieren.

50 Bei einer achten Ausfiihrungsform 166, welche in Fig. 8

gezeigt ist, weist ein Kopplungselement 168 seithch gegen-

uberliegende Eingriffsleisten 170 mit Zahnen 172 und zwi-

schen den Zahnen 172 liegenden Fixierungsausnehmungen

174 auf.

55 Das zweite Anlageelement 176 ist als Scheibe ausgebildet

mil einer rechteckformigen Ausnehmung 178, die parallel

zu einer radialen Richtung oriendert ist. Die Breite der Aus-

nehmung 178 entspricht dabei im wesentlichen einem Ab-

stand von gegenuberliegenden Fixierungsausnehmungen

6b 174 gegenuberliegender Eingriffsleisten 170. Der Abstand

gegeniiberUegender Zahne 172 einer Eingriffsleiste 170 ent-

. spricht im wesendichen der Dicke des zweiten Anlageele-

ments 176.

Das zweite Anlageelement 176 lafit sich quer zur Langs-

65 richtung des Kopplungselements 168 auf dieses aufschie-

ben.

Das erste Anlageelement 180 ist bei diesem Ausfiihrungs-
• beispiel einstuckig mit dem Kopplungselement 168 gebildet
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Oder formschlussig mit diesein verbunden und \veist hoch-

gezogene (in Richtung des zweiten Anlageelements 176,

wenn dieses an das Kopplungselement 168 gekoppelt ist)

Randbereiche 182 auf, welche eine gewisse RIastizitat auf-

weisen. Dadurch lassen sich bei entsprechender Ausubung

einer Zugspannung nach Einsatz unter gegenuberliegende

Knochenplatten die Randbereiche 182 verformen, dann

wird das zweite Aniageelenient 176 aufgesetzt und bei Frei-

gabe der Zugspannung bewirk:t die von. den elastisch ver-

formten Randbereichen 182 auf dazwischenliegende Kno-

chenplatten ausgeubte Kraft eine Erhohung der Klemmwir-

kung zwischen dem ersten Anlageelement 180 und dem

zweiien Aniageeiement 176.

Bei einer neunten Ausfuhrungsform 184, welche in Fig. 9

gezeigt ist, ist das erste Anlageelement 186 wiederum ein-

stuckig mit einem Kopplungselement 188 verbunden und im

wesendichen gleich aufgebaut, wie eben fur die achte Aus-

fiihrungsfomi bcschricbcn.

Das Kopplungselement 188 selber hat eine zylindrische

Gestalt mit zwischen scheibenformigen Elementen 190 um-

laufend gebildeten Fixierungsausnehmungen 192, die da-

durch durch gegenuberliegende Ringflachen 194 und eine

Zylinderiiache 196, welche an die gegeniiberliegenden

Ringflachen 194 stoBt, begrenzt sind.

Durch die radialsyimiielrische Ausbildung des Kopp-

lungselements 188 Uegt bezugUch einer Verformung quer zu

einer Langsrichtung keine Vorzugsrichtung vor. Dadurch

laBt sich das erfindungsgemaSe Verbindungselemenl gemafi

der neunten Ausfulirungsform vorteilhafterweise einsetzen,

wenn eine Verformung bewirkt werden soli bzw. erwartet

wird.

Das zweite Anlageelement 198 ist als Scheibe ausgebildet

mit einer zenUralen Offnung 200. Diese zentrale Offnung isi

an die ZyUnderflache 196 angepaBt, und uber sie wird das

zweite Anlageelement 198 durch Anlage des Bereiches um

die Offnung an den Ringflachen 194 an dem Kopplungsele-

ment 188 gehalten. Von dem Rand des zweiten Anlageele-

ments zur zendralen Offnung 200 hin weist das zweite Anla-

geelement 198 eine keilformige Ausnehmung 202 auf, mit-

tels der das zweite Anlageelement quer zur Langsrichtung

des Kopplungselements 188 auf dieses aufschiebbar ist. Da-

bei laufen Seitenflachen 204 auf die zentrale Offnung 200

hin aufeinander zu, so daB beim Aufschieben eine Kraft (zur

Offnung dieser Seitenflachen 204) uberwunden werden

muB, und bei aufgeschobenem zweiten Anlageelement 198

dieses klemmend gehalten wird oder zumindest so, daB der

. Ruckschub behindert isL

Bei einer zehmen AusfQhrungsfomi 206 eines erfindungs-

gemaBen Verbindungselements, welche in Fig. 10 gezeigt

ist, ist ein erstes Anlageelement 208 einstuckig mit einem

Kopplungselement 210 verbunden. Dieses Kopplungsele-

ment weist ein in Langsrichtung verlaufendes zylindrisches

Element 212 auf, an welchem kugelformige Elemente 214

beabstandet angeordnet sind, wobei zwischen benachbarten

kugelformigen Elementen 214 jeweils Fixierungsausneh-

. mungen 216 gebildet sind. Das Kopplungselement 210 sel-

ber ist flexibel.

Das zweite Anlageelement 218 weist eine Ausnehmung

220 auf, die eine Durchfuhrungsausnehmung 222 umfaBt,

mittels der sich das zweite Anlageelement 218 auf das

Kopplungselement 210 aufschieben und relaUv zu diesem in

dessen Langsrichtung bewegen laBt, und weiter eine verbun-

dene Kopplungsausnehmung 224, durch die sich das zweite

Anlageelement 218 auf das Kopplungselement 210 quer zu

dcsscn Langsrichtung aufschieben laBt, um dieses an dem

Kopplungselement 210 zu fixieren.

Durch die kugelformige Ausbildung der Elemente 214 ist

eine gute Klemmwirkung auch dann erreichbar, wenn das

erste Anlageelement 208 und das zweite Anlageelemeiit 218

nicht parallel ausgerichtet sind, beispielsweise weil die

Knochenplatten nicht eben sind, da die Kugelgestalt der Ele-

mente 214 zumindest in gewissem Rahmen auch em Auf-

5 schieben in einer Quenichtung abweichend von emer senk-

rechten Richtung ermoghcht.
. t^. n

Bei einer elften Ausfuhrungsform. 226, welche m Fig. U
gezeigt ist, ist das Kopplungselement 210 mit dem daran sit-

zenden ersten Anlageelement 208 gleich ausgebildet wie bei

10 der eben beschriebenen zehnten Ausfuhrungsform.

Ein zweites Anlageelement 228 ist durch einen Ringteller

gebildet, welcher eine zenUrale Offnung 230 aufweist und

eine Einfuhrungsausnehmung 232. Die Einfuhrangsausnch-

mung weist gegenuberliegende Seitenflachen 234 und 236

15 auf, die zueinander hohenversetzt sind. An der Seitenflache

234 ist ein in Richtung der Seitenflache 236 weisender Zahn

238 gebildet und an der Seitenflache 236 ein entsprechender

Zahn 240, wclchcr in Richtung der Seitenflache 234 wcist.

Die beiden Zahne 238 und 240 konnen ineinander verhaken,

20 nachdem das zweite Anlageelement228 auf das Kopjplungs-

element 210 aufgeschoben ist, um durch diese zusatzhche

Verzahnung einen verbesserten Halt zu bewirken.

Insbesondere kann es vorgesehen sein, daB das Uber-

schieben der Zahne 238 und 240 zu deren Verhakung uber

25 eine Anlegezange erfolgt.

Bei einer zwolften Ausfuhrungsform 242, welche in Fig-

12 gezeigt ist, ist wiederum ein erstes Anlageelement 244

einstuckig an einem Kopplungselement 246 gebildet, wel-

ches einen rechteckformigen Querschnitt aufweist. In dem

30 Kopplungselement 246 ist eine erste Reihe von linear ausge-

richteten durchgehenden Ofiftiungen 248 als Eingriflfsleiste

250 angeordnet und paraUel dazu eine weitere entsprechend

ausgebildete Eingriffsleiste 252, wobei die durchgehenden

Offnungen 254 der Eingriffsleiste 252 gegen diejenigen der

35 Eingriffsleiste 250 hohenversetzt sind; dadurch stehen fei-

nere Abstandsstufen zur Ankopplung eines zweiten Anlage-

elements 256, 258 zur Verfugung.

Eine Offnung 248 bzw. 254 kann dabei zyUndnsch ausge-

bildet sein, und ein entsprechend dazu angepaBtes zweites

40 Anlageelement 256 ist dann ebenfalls zylindrisch ausgebil-

det Oder weist eine zylindrische Haltelasche auf.

Bei einer Variante dieser Ausfuhrungsform kann es auch

vorgesehen sein, daB die Offnungen 248 bzw. 254 sich in

eine Richtung hin verjungen, beispielsweise kegelstumpt-

45 tormig sind. Entsprechend ist dann das zweite Anlag^le-

ment 258 auch kegelstumpfformig ausgebildet. Beim Em-

schub dieses zweiten Anlageelements 258 in die entspre-

chenden Offnungen 248 bzw, 254 laBt sich dann eine Keil-

wirkung erreichen, welche den Halt des zweiten Anlagcele-

50 ments 258 an dem Kopplungselement 246 verbessert.

Bei einer 13. Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen

Verbindungselements, welches in Fig. 13 als Ganzes nut

302 bezeichnet ist, ist dn Kopplungselement 304 einstuckig

mit einem ersten Anlageelement306 verbunden, welches an

55 einem Ende des Kopplungselements 304 sitzt. Das erste An-

lageelement 306 hat die Form einer rechteckigen Platte mit

einem hochgezogenen, in Richtung des Kopplungselements

304 weisenden Randbereich 308 auf gegenuberUegenden

Seiten des ersten Anlageelements 306. Ein solcher Randbe-

60 reich 308 weist einen Winkel zu einer Anlageflache 310 des

ersfen Anlageelements 306 auf

.

Das erste Anlageelement 306 ist aus einem so weit flexi-

blen Material hergestellt, daB ein Randbereich 308 unter

Kraftauswirkung in Richtung dieses Randbereiches ver-

65 formbar ist, um den Winkel zwischen einem Randbereich

308 und der Anlageflache 310 zu verriagem.

Das Kopplungselement 304 weist einen rechteckigen

Querschnitt rait einer langeren Seite 3 12 und einer schmale-
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ren Seite 314 auf, wobei die IMngere Seiie 312 im wesentli-

chen parallel zu einem Randbereich 308 ist. Dadurch laBt

sich das erfindungsgemaBe Verbindungselement 302 uber

die schmalere Seite 314 in einen SchnilLspalt. 14 einsetyen,

und die gegeniiberliegenden Randbereiche 2M)8 des ersten

Anlageelements 306 stoBen von unten an zu fixierende Kno-

chenplatten an.

Auf einer AuBenflache 316 des Kopplungselements 304,

welche durch die langere Seite 312 in Langsrichtung des

Kopplungselements 304 gebildet ist, ist eine Zalinleiste 318

als Eingriffsleiste angeordnet. Die Zahnleiste 318 ist als

Rastieisie sagezahnformig ausgebildet mit im Querschnitt

dreieckigen Zahnen 320, die eine Ranke 322 senkrecht zur

AuBenflache 316 aufweisen und eine weitere Flanke 324,

welche ausgehend von dieser Flanke in Richtung vom ersten

Anlageelement 306 weg zur AuBenflache 316 verlaufl. Ein

solcher Zahn 320 ist dabei im wesendichen parallel zur An-

lagcfiachc 310 des ersten Anlageelements 306.

Die 21ahnleiste 318 umfaBt eine Mehrzahl von hinterein-

ander. linear angeordneten Zahnen 320, die insbesondere in

einem gleichen Abstand angeordnet sind. Dadurch ist zwi-

schen der Ranke 322 eines bestimmten Zahnes und der

Ranke 324 eines benachbarten Zahnes eine Fixierungsaus-

• nehmung 326 in der Fonn einer Rastausnehmung gebildet.

Ein zweiies AnlageeleinenL 328 isi scheibenformig ausge-

bildet und weist eine Durchgangsoffnung 330 mit rechtecki-

gem Querschnitt auf, welcher an den Querschnitt des Kopp-

lungselements 304 angepaBt ist. Mittels dieser Durchgangs-

offnung 330 laBt sich das zvveile Anlageelement 328 auf das

. Kopplungselement 304 aufschieben und sich relativ zu die-

sem in Langsrichtung des Kopplungselements 304 bewe-

gen. Die Durchgangsoffnung 330 ist mit einer weiteren Aus-

nehmung 332 verbunden, in der eine Haltelasche 334 zum
Eingriff in eine Fixierungsausnehmung 326 sitzt. Die Halte-

lasche 324 weist zur Durchgangsoffnung 330 hin und ist ins-

besondere derart flexibel, daB sie uber eine Ranke 324 eines

Zahns 320 schiebbar ist und dann in eine Fixierungsausneh-

mung 326 nach Uberschub uber die Flanke einrasten kann.

Dies bedeutet, daB zum Einrasten die Haltelasche 334 eine

Bewegung quer zur Langsrichtung des Kopplungselements

304 ausfulirt, wenn die Haltelasche von einer verforraten

Stellung durch Andruck an der schragen Flanke 324 in ihre

unverformte Stellung in der Fixierungsausnehmung 326 zu-

. ruckkehrt. Die Relativbewegung zwischen Haltelasche 334

und Kopplungselement 304 erfolgt dainit aus einer nicht 45

„. yerriegelten Stellung in eine verriegelte Stellung.

.

'

. Die Haltelasche 334 ist bevorzugterweise in einer Ebene
mit einer oberen und unteren Rache des zweiten Anlageele-

ments 328 angeordnet.

Zur Fixierung von zwischen dem ersten Anlageelement

306 und dem zweiien Anlageelement 328 benachbart lie-

genden Knochenplatten, wobei das Kopplungselement 304

in einem Schnittspalt 14 liegt, wird das zweite Anlageele-

ment 328 auf das Kopplungselement 304 aufgeschoben und

die Haltelasche 334 uber die Zahnleiste 380 geschoben.

Durch eine in einer Rxierungsausnehmung 326 eintau-

chende Haltelasche 334 ist das zweite Anlageelement 328

kraftschlussig an dem Kopplungselement 304 fixiert. Da-

durch laBt sich zwischen dem ersten Anlageelement 306 und

dem zweiten Anlageelement 328 eine Klemmkraft auf die

Knochenplatten ausuben, die dadurch fixien werden. Durch

die hochgezogenen Randbereiche 308, die sich unter Zugs-

pannung bei der Anlage an die Knochenplatten elastisch

verformen und demencsprechend unter Vorspannung stehen,

wird dicsc Klcnunkraft vcrstarkt und damit die Fixierung

verbessert.

Es kann vorgesehen sein, daB das Kopplungselement eine

Sollbruchstelie aufweist, wie sie bereits im Zusanimenhang

mit der sechsien Ausfuhrungsform beschrieben wurde.

Bei einer 14. Ausfuhrungsform 336, welche in Fig. 14 ge-

zeigt ist, umfaBt ein Kopplungselement 338 durchgehende

Ausnehmungen 340, welche einen rechteckfonnigen Quer-

5 schnitt haben und in der Form einer Eingrift^sleiste 342 par-

allel zueinander beabstandet angeordnet sind,

Hn zweites Anlageelement 344 ist scheibenformig ausge-

bildet mit einer rechteckfonnigen Durchgangsoffnung 346,

mittels welcher das zweite Anlageelement 344 auf das

10 Kopplungselement 338 aufschiebbar ist. Weiterhin ist quer

zur Durchgangsoffnung eine Ausnehmung 348 in dem zwei-

ten Anlageelement 344 gebildet, an der gegeniiberliegend

Haltelaschen 350a, 350b sitzen, die zum Eingriff in die Aus-

nehmungen 340, welche Fixierungsausnehmungen sind,

15 dienen. Eine solche Haltelasche 350a, 350b hat die Fonn ei-

ner Federzunge, welche in einem Winkel zu einer Anlagefla-

che 352 des zweiten Anlageelements 344 abgewandt von

dieser stcht.

Auf der Anlagefiache 352 weist das zweite Anlageele-

20 ment zwei Haltekorper 356 auf, so daB diese einem ersten

Anlageelement 354 zugewandt in einem Schnittspalt 14

zwischen benachbarten Knochenplatten positionierbar sind.

Die zwei Haltekorper 356 liegen dabei auf einer Verbin-

dungslinie, welche auf einem Durchmesser des zweiten An-

25 lageelements 344 liegt. Ein Haltekorper 356 selber umfaBt

zwei gegeniiberliegend angeordnete Halteelemente 358,

welche kegelstumpffbrmig ausgebildet sind. Zwischen die-

sen beiden Halteelementen 358 ist ein Zwischenraum 360.

Dadurch lassen sich die Halteelemente 358 aufeinander zu

30 bewegen, bis der Zwischenraum 360 uberbriickt ist und die

beiden Halteelemente 358 sich beruhren.

Solch ausgebildete Haltekorper 356 sorgen fur eine zu-

satzliche Verklemmung, und die Fixierung benachbarter

Knochenplatten wird verbessert. Durch die zwei Halteele-

35 mente 358 eines Haltekorpers und den Zwischenraum 360

lassen sich dabei die Knochenplatten noch in gewissem

Rahmen aufeinander zu bewegen, so daB Korrekturen be-

ziiglich der Ausrichtung durchfiihrbar sind.

Ahnlich v^e bereits fiir die 13. Ausfiihrungsform be-

40 schrieben, wird das zweite Anlageelement 344 auf das

Kopplungselement 338 aufgeschoben-und die beiden Halte-

laschen 350a und 350b greifen gleichzeidg in eine entspre-

chende Ausnehmung 340 ein, um das zweite Anlageelement

344 an dem Kopplungselement 338 zu fixieren.

Das erste Anlageelement 354 ist grundsatzlich gleich auf-

gebaut wie das zweite Anlageelement 344, jedoch sind zu-

gehorige Haltekorper 362 an einer Anlageflache 364 ange-

ordnet, welche die gegenuberliegende Rache zu der Anlage-

flache 352 des zweiten Anlageelements 344 ist; damit sind

das erste Anlageelement 354 und das zweite Anlageelement

344 spiegelsymmeirisch zueinander

Bei einer 15. Ausfuhrungsform 366, welche in Fig. 15 ge-

zeigt ist, ist ein erstes Anlageelement 368 mit hochgezoge-

nen Randbereichen 370 einstuckig mit einem Kopplungsele-

55 ment 372 verbunden. Dieses Kopplungselement 372 weist

eine wie oben beschriebene Sollbruchstelie 374 auf. Ein
• zweites Anlageelement 376 ist wie das zweite Anlageele-

ment 344 der 14. Ausfuhrungsform 336 aufgebaut.

Bei einer Varianie der 15. Ausfuhrungsform, welche in

60 Fig. 16 als Ganzes mit 378 bezeichnet ist (16. Ausfuhrungs-

form), weist ein Kopplungselement 380, an welchem ein-

stuckig ein erstes Anlageelement 382 sitzt, eine erste Ein-

griffsleiste 384 mit Durchgangsausnehmungen 386 und eine

parallel dazu angeordnete zweite Eingriffsleiste 388 auf,

65 wclchc jedoch in Langsrichtung des Kopplungselements

380 so versetzt angeordnet ist, daB zwischen benachbarten

Durchgangsoffnungen der ersten Eingriffsleiste. bezogen

auf eine Hohe in Langsrichtung des ersten Kopplungsele-

RN.c;nnr.in- <rnF ings93.'vQCi i >



DE 199 52 359 C 1

17 18

merits 3S0, eine Durchgangsausnehmung der zweiten Ein-

griffs: . . :^ 388 sitzt. Daduich laBt sich eine feinere Hohen-

verstc; - g eines zweiten Anlageelements 390 gegenuber

dem ersTtjn Aniageelement 382 erreichen.

Das zweite Aniageelement wiederum weist, wie bereits 5

oben fur die 14. Ausfuhrungsform beschrieben, eine Durch-

gangsoffnung 346 auf. In einer Ausnehmung.392 quer dazu

sitzen jedoch auf gegenuberliegenden Seiten jeweiis zwei

Haltelaschen 394 und 396, wobei die Haltelasche 394 zum

Eingriff in die erste Eingriffsleiste 384 dient und entspre- lO

chend die zweite Haltelasche 396 zum Eingriff in die zweite

Eingriffsleiste 388. Das zweite Aniageelement 390 weist da-

mil insgesamt vier ais Federzungen ausgebiidele Haltela-

schen auf, die ubericreuz auf beiden Seiten der Eingriffslei-

sten 384 und 388 eingreifen konnen. 15

Bei einer 17. Ausfuhrungsform 398, welche in Fig- 17 ge-

zeigt ist, sitzt an einem Kopplungselement 400 beispiels-

wcisc cinstiickig odcr formschliissig cin crstes schcibcnfor-

miges Aniageelement 402 und weist einen im wesentlichen

rechteckigen Querschnitt auf, wobei in den gegeniiberlie- 20

genden langeren Seiten 404 mittig eine Vertiefung 406 in

der Form einer Eindellung gebildet ist.

Ein zweites Aniageelement 408 ist ebenfalls scheibenfor-

mig ausgebildet mit einer Durchgangsausnehmung 410,

welche einen rechleckloniiigen QuerschniU hat, so daB das 25

zweite Aniageelement 408 auf das Kopplungselement 400

aufschiebbar ist. An dem zweiten Aniageelement 408 sitzen

auf einem Durchmesser gegenuberliegend Haltelaschen

412a und 412b, welche uber eine Anlageflache 414 des

zweiten Anlageelements 408 hinausstehen. Eine solche Hal- 30

telasche 412a bzw. 412b ist der anderen Haltelasche zuge-

wandt mit einer Mehrzahl von Zahnen 416 versehen, bei-

spielsweise mit drei Zahnen, welche beabstandet angeordnet

sind.

Das Kopplungselement 400 weist gegenuberliegend auf

gegenuberliegenden Seitenflachen 418 eine erste Eingriffs-

leiste 420 und eine zweite Eingriffsleiste 422 auf, die jeweiis

mit Zahnen 424 versehen sind, wobei zwischen benachbar-

ten Zahnen einer Eingriffsleiste 420 bzw. 422 eine Fixie-

rungsausnehmung 426 zum Eingriffjeweiis eines Zahns 416 40

des zweiten Anlageelements 408 gebildet ist. Dadurch sind

die Eingriffsleisten 420 und 422 im Schnittspalt 14 positio-

nierbar, so daB sie nicht an benachbarten Knochenplatten

anUegen. Es kann vorgesehen sein, daB die beiden Eingriffs-

leisten 420 und 422 so hohenversetzt zueinander angeordnet 45

sind, daB die Zahne 424 der beiden Eingriffsleisten relativ

zueinander hohenversetzt sind, um eine feinere Hohenver-

steUbarkeit zu erreichen.

Durch die Mehrzahl von Zahnen einer Haltelasche 412a

bzw. 412b greifen gleichzeitig auch eine Mehrzahl von Zah- 50

nen in die erste Eingrift^sleiste 420 und die zweite Eingriffs-

leiste 422 ein, um so eine sichere Fixierung zu erhalten.

Um das zweite Aniageelement 408 auf dem Kopplungs-

element 400 zu verschieben bzw. die Fixierung zu losen,

sind die Haltelaschen 412a bzw. 412b derart flexibel ausge- 55

bildet und-an dem zweiten Aniageelement 408 angeordnet,

daB sie zur Aufhebung der Kopplung von den Eingriffslei-

sten 420 bzw. 422 weg beweglich sind. Eine dabei siattfin-

dende Verformung des zweiten Anlageelements 408, die zu

einer - unerwunschten - Verklenunung an dem Kopplungs- 60

element 400 fuhren konnte, ist dabei durch die Vertiefungen

406 aufnehmbar, so dafi die Verschieblichkeit des zweiten

Anlageelements 408 langs des Kopplungselements 400

nicht beeinuracfatigi wird.
^

Patentanspniche

1. Chirurgisches Verbindungselement zur Fixierung

benachbart angeordneter Knochenplatten, umfassend

ein erstes Aniageelement (18; 78; 306), ein zweites An-

iageelement (20; 96; 328) und ein Kopplungselement

(28; 76; 304), mittels welchem erstes und zweites An-

iageelement derart. miteinander koppelbar sind, daB

zwischen dem ersten und zweiten Aniageelement lie-

gende Knochenplatten (10, 12) fixierbar sind, dadurch

gekennzeichnet, daB das zweite Aniageelement und

das Kopplungselement so ausgebildet und aufeinander

abgesdmmt sind, daB durch Relativbewegung zwi-

schen dem Kopplungselement und dem zweiten Ania-

geelement quer zu einer Klemmrichtung (22) die Kno-

chenplatten (10, 12) zwischen dem ersten und dem

zweiten Aniageelement fixierbar sind.

2. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

1, dadurch gekennzeichnet, daB eine Fixierungsstel-

lung des ersten und des zweiten Anlageelements durch

Relativbewegung zwischen dem Kopplungselement

und dem zweiten Aniageelement quer zur Klemmrich-

tung verriegelbar ist.

3. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi eine Fixierungs-

stellung des ersten und des zweiten Anlageelements

durch Relativbewegung zwischen dem Kopplungsele-

ment und dein zweiten Aniageelement quer zur

Klemnurichtung entriegelbar ist.

4. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das erste und/oder zweite Aniageelement (38; 52)

einen Haltekorper (40; 53) aufweisen, welcher in einen

Zwischenraum (14) zwischen benachbart angeordneten

Knochenplatten (10, 12) einseizbar ist.

5. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

4, dadurch gekennzeichnet, daB ein Haltekorper (53) in

Querrichtung zur Klenmuichtung (22) elastisch ausge-

bildet ist.

6. Chirurgisches Verbindungselement nach emem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das Verbindungselement aus einem korperverUrag-

lichen Material hergesiellt ist.

7. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das Verbindungselement aus einem resorbierbaren

KunststofFmaterial gefertigl ist.

8. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das Kopplungselement (130) mit einer SoUbruch-

stelle (132) versehen ist.

9. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

8, dadurch gekennzeichnet, daB die SoUbruchstelle

(132) so am Kopplungselement (130) angeordnet und

so ausgebildet ist, daB ein Bruch im wesentlichen bei

einer solchen Zugspannung erzeugbar ist, welche eine

optimale Vorspannung der Knochenplatten bewirkt,

10. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das erste und/oder zweite Aniageelement (180) ei-

nen hochgezogenen Randbereich (182) zur Erzeugung

einer Zugspannung in Klemmrichtung (22) aufweist.

11. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das erste (18) und das zweite (20) Aniageelement

im wesentlichen gleich ausgebildet sind,

12. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das erste Aniageelement (112) auf funktioneU glei-

che Weise wie das zweite Aniageelement (114) mit

dem Kopplungselement (110) koppelbar ist.
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13. Chirurgisches Verbindungselement nach einemder

vorangchenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

(iuB das erste Anlageelement (78) einstiickig oder

loniischlussig mit dem Kopplungselement. (76) ver-

bundcn isi. 5

14. (*hirurgischcs Verbindungselement nach einem der

voruHLichcndcn Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

(laLi (ias /.wciic Anlageelement (158) mindestens eine

Durchviuniisausnchinung (160) fUr das Kopplungsele-

mcni ( 148) aufwcisi, so daB das zweite Anlageelement lO

( 15K» uml das Kopplungselement (148) reladv zueinan-

ilcr ini wcscniiichcn parallel zur Klenunrichtung (22)

bcuc«:lich sind.

1 5. (
'lii ruririschcs Verbindungselement nach einem der

voraniielienilcn Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 15

ciaB lbs /wciic Anlaiicclciiicnl (176) mindestens eine

I*i\icruni:sausnclin!unLi ( 178 1 aufweist, mittels welcher

sich iias /.wciic Aniiiiicclciiicni (176) und das Kopf>-

luniisclcmcni (168) rcljiiv /.ucinander fixieren lassen.

16. C'hiriiriiischcs Vcrhin.ktniisclement nach Anspruch 20

15, ciu.liircli lickcnn/cichnei. daB eine Fixierungsaus-

nchmuni: ( 178) cine Ausdchnung in einer Querrichtung

aufweisu so daB liic Mxicrungsausnchmung (178) nicht

radialsyninicirisch ausgchiUlci isi.

17. Chirur^isclies Verbimlunj:selenienl nach einemder 25

Anspruche 14 bis 16, dadurch irckennzeichnet, daB das

zweiic AnIaiiccIcMicni (158) mindestens eine Durch-

gangsausnchmung (160) fur das Kopplungselement

(148) aulwcisi, so daB das Kopplungselement (148)

und das /.wciic Anlagoclcineni (158) relativ zueinander 30

verschicblich sind und niindesicns eine Fixierungsaus-

nehmung (164) aufwcist. wobei die mindestens eine

DurchgungsauMichmung (160) und die mindestens

eine Fixicrungsausnchrnung (164) miteinander verbun-

den sind,

18. Chirurgisches Verbindungselement nach einemder

vorangehendcn Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB das zwcile Aniagcelciueni (96; 114; 138; 158; 176;

198; 218; 228; 256; 258) durch eine Relativbewegung

des ganzcn Anlageeleinents zum Kopplungselement 40

(76; 110; 130; 148; 168; 188; 210; 246) mit diesem ver-

bindbar ist.

1 9. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspriiche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB zwi-

schen dem ersten Anlageelement (18; 38; 64) und dem 45

zweiten Anlageelement (20; 52; 66) sirzende Knochen-

plalten durch eine Relativbewegung des Kopplungsele-

ments (28) zum zweiten Anlageelement (20; 52; 66) fi-

xierbar sind.

20. Chirurgisches Verbindungselement nach einemder 50

Anspruche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB das

zweite Anlageelement (328; 344; 376; 390; 408) mit

dem Kopplungselement (304; 338; 372; 380; 400)

durch eine Relativbewegung eines am zweiten Anlage-

element sitzenden Halteteils zum Kopplungselement 55

mit diesem verbindbar ist.

2 1 . Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

vorangehendcn Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB das Kopplungselement (76) ein starrer Korper ist.

22. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 60

21, dadurch gekennzeichnet, daB das Kopplungsele-

ment (76) so dimensioniert ist, daB es in einer Quer-

richtung zu seiner Langsrichtung eine groBere Brcite

aufweist als in der Querrichtung senkrecht dazu.

23. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 65

22, dadurch gekennzeichnet, daS das Kopplungsele-

ment (76) zumindest in dem Bereich, welcher zwi-

schen benachbarten Knochenplatten positionierbar ist.

einen im wesentlichen rechteckigen Querschnitt auf-

weist

24. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspriiche 1 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, daB das

Kopplungselement (188; 210) in seiner Langsrichtung

im wesentlichen rotadonssymmetrisch ausgebildet ist.

25. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspruche 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daB das

Kopplungselement (76) mindestens eine Fixierungs-

ausnehmung (92) aufweist, in welche ein entsprechen-

des Haiteelement (98) des zweiten Anlageelements

(96) eingreifen kann.

26. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

25, dadurch gekennzeichnet, daB bei einer im wesentli-

chen rotationssymmetrischen Ausbildung des Kopp-

lungselements (188; 210) eine Fixierungsausnehmung

(192; 216) um den Umfang des Kopplungselements

umlaufcnd ist.

27. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

26, dadurch gekennzeichnet, daB benachbarte Fixie-

rungsausnehmungen (192) durch ein scheibenfoniiiges

Element (190) geu-ennt sind.

28. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

26, dadurch gekennzeichnet, daB benachbarte Fixie-

rungsausnehinungen (216) durch ein kugelfoniiiges

Element (214) getrennt sind.

29. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspruche 25 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daB das

Haiteelement (98) des zweiten Anlageelements (96)

quer zur Klemmrichtung (22) in eine Fixierungsaus-

nehmung (92) eingreift,

30. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspriiche 25 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daB das

Kopplungselement (76) eine Mehrzahl von Fixierungs-

ausnehmungen (92) umfaBt, welche in Langsrichtung

des Kopplungselements (76) angeordnet sind.

3 1 . Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

30, dadiurch gekennzeichnet, daB benachbarte Fixie-

rungsausnehmungen (92) in gleichem Abstand zuein-

ander angeordnet sind.

32. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspriiche 25 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daB das

Kopplungselement (76) mit einer aus Fixierungsaus-

nehmungen gebildeten Eingriffsleiste (94) versehen ist.

33. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

32, dadurch gekennzeichnet, daB die Eingriffsleiste

(94) als Rasdeiste ausgebildet ist.

34. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

32 Oder 33, dadurch gekennzeichnet, daB das Kopp-

lungselement (148) mindestens zwei Eingriffsleisten

(150) aufweist. •

35. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

34, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens zwei Ein-

grLffsleisten (250) beziiglich des Abstands von Fixie-

rungsausnehmungen (248) relativ zum ersten Anlage-

element (244) versetzt zueinander angeordnet sind.

36. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspruche 33 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daB

eine Seitenflache des Kopplungselements (148) mit ei-

ner Eingriffsleiste (150) versehen ist.

37. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspriiche 33 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daB

eine Eingriffsleiste (94) zwischen Seitenflachen des

Kopplungselements (76) am Kopplungselement (76)

angeordnet ist.

38. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspruche 33 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daB

eine Eingriffsleiste (170) siufenformig ausgebildet ist.
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39. Chirurgisches Verbindungselement nach einemder

Anspriiche 33 bis 38, dadurch gekainzeichnet, dafi

eine Eingri£fsleiste (318) sagezahntoraiig ausgebildei

ist.

40. Chirurgisches Verbindungselement nach emem der ^

Anspriiche 25 bis 39, dadurch gekennzeichnet, daB

eine Eingriffsleiste (342) rechteckformige Ausneh-

mungen (340) ais Fixierungsausnehmungen umfaBt.

41. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspriiche 25 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dafi 10

eine Fixieningsausnehmung (254) einen sich verjiin-

genden Querschnitt aufweist

42. Chkurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspriiche 25 bis 41, dadurch gekennzeichnet, daB das

zweite Anlageelement (96) eine Haltelasche (98) auf- 15

weist, weiche in eine Fixierungsausnehmung (92) ein-

tauchbar ist und mittels der sich das zweite Anlageele-

ment (96) mit dcm Kopplungsclcmcnt (76) vcrbindcn

43.
*

Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 20

42^ dadurch gekennzeichnet, daB eine Haltelasche

(4i2a: 412b) eine Mehrzahl von Haltezahnen (416)

zum gleichzeidgen Eingriff in eine Mehrzahl von Fi-

xierungsausnehmungen (426) umfaBt.

44. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch
25

42 Oder 43, dadurch gekennzeichnet, daB eine Haltela-

sche (350a; 350b) in einem Winkel zu einer Anlagefla-

che (352) des zweiten Anlageelements (344) angeord-

'^^'^ist. J OA

45. Chirurgisches Verbindungselement nach emem der 30

Anspriiche 42 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daB das

zweite Anlageelement (114) weitere Haltemittel (120)

zur Fixierung an dem Kopplungselenient (110) auf-

weist.

46. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 3.->

45, dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Anlageele-

ment (114) Fixierungslaschen (120) umfaBt, zwischen

welchen die Haltelasche (118) angeordnetist und durch

weiche das Kopplungselement (110) fixierbar ist.

47. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 40

46^ dadurch gekennzeichnet, daB die Fixierungslaschen

(120) als Schnapplaschen ausgebildet sind.

48. Chirurgisches Verbindungselement nach einemder

Anspriiche 21 bis 47, dadurch gekennzeichnet, daB das

zweite Anlageelement (158) durch Drehung relativ 45

zum Kopplungselement (148) mit diesem verbmdbar

49. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

48 dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Anlageele-

ment (158) eine Haltelasche (162) aufweist, weiche 50

durch Drehung des zweiten Anlageelements (158) rela-

tiv zum Kopplungselement (148) in eine Fixierungs-

ausnehmung (154) des Kopplungselements (148) em-

greifbarist.

50. Chirurgisches Verbindungselement nach emem der 5d

Anspriiche 26 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daB das

zweite Anlageelement (138) einen EinfuhrschUtz

(140a; 140b) aufweist, welcher zum Rand des zweiten

Anlageelements (138) hin offen ist.

51. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 60

50, dadurch gekennzeichnet, daB Seitenflachen (234.

236) des Einfuhrschlitzes quer zu einer Anlageflache

des zweiten Anlageelements (228) versetzt sind.

52. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

20, dadurch gekennzeichnet, daB das Kopplungsclc- 65

ment (28) linear flexibel ausgebildet ist.

53. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

52, dadurch gekennzeichnet, daB das Kopplungsele-

ment (28) durch einen Faden oder Diraht gebildet isl.

54 Chirurgisches Verbindungselement nach
Anspruch

52 Oder 53, dadurch gekennzeichnet, daB das erste An-

lageelement (18) in einem Abstand angeordnete Aus-

nehmungen (24a, 24b) zum Durchfadehi des Imear fle-

xiblen Kopplungselements (28) aufweist,

55 CTiirurgisches Verbindungselement nach einem
der

Anspriiche 52 bis 54, dadurch gekennzeichnet, daB das

zweite Anlageelement (20) mindestens eine Ausneh-

mung (32a; 32b) zum Durchfiihren des flexiblen Kopp-

lungselements (28) aufweist.

56 Chirurgisches Verbindungselement nach emem der

Anspriiche 52 bis 55, dadurch gekennzeichnet, daB das

erste (18) und das zweite (20) Anlageelement mit da-

zwischenUegenden Knochenplatten durch einen Kno-

ten (34) im Unear flexiblen Kopplungselement (28) n-

xierbarsind. .

57 Chirurgisches Verbindungselement nach cmcm der

Anspriiche 52 bis 56, dadurch gekennzeichnet, daB das

zweite Anlageelement (56) ein Pflockelement (54) zur

Fixierung des Unear flexiblen Kopplungselements (28)

durch Uinschleifen aufweist.

58 Chirurgisches Verbindungselement nach
Anspruch

57, dadurch gekennzeichnet, daB das Pflockelement

(54) verliefl angeordnet ist.

59 Chirurgisches Verbindungselement nach emem der

Anspriiche 52 bis 58, dadurch gekennzeichnet, daB

eine Fixierungsausnehmung des zweiten Anlageele-

ments (66) eine Klemmaufnahme (72) tur das hnear

flexible Kopplungselement (28) umfaBt,

60 Chirurgisches Verbindungselement nach
Anspruch

59, dadurch gekennzeichnet, daB gegenuberliegende

Klemmaufnahmen (28) vorgesehen sind.

61 Chirurgisches Verbindungselement nach
Anspruch

59 Oder 60, dadurch gekennzeichnet, daB eine Klenrni-

aufnahme (72) in einem radialen Abstand bezogen aut

eine Projektion einer Durchfiihrungsoffnung (24a;

24b) des'ersten Anlageelements (64) in Klemmnch-

tung (22) auf das zweite Anlageelement (66) angeord-

net ist. .

62 Cliirurgisches Verbindungselement nach emem der

vorgenannten Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB das zweite Anlageelement kraftschlussig an dem

Kopplungselement fixierbar ist.

63 Chirurgisches Verbindungselement nach emem der

vorgenannten Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die Relativbewegung zwischen dem zweiten Anla-

geelement und dem Kopplungselement zur Fixierung

des zweiten Anlageelements mit dem Kopplungsele-

ment ausgehend von einer nicht fixierten Stellung in

eineFixierstellung erfolgt.

64. Chirurgisches Verbindungselement nach
Ansprucn

30 dadurch gekennzeichnet, daB benachbarte Fixie-

rungsausnehmungen (92) getiemit voneinander sind

65. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

30 dadurch gekennzeichnet, daB benachbarte Fixie-

rungsausnehmungen (92) nicht miteinanderverbunden

sind. _. .

66 Chirurgisches Verbindungselement zur Fixierung

benachbart angeordneter Knochenplatten, umfassend

ein erstes Anlageelement (18; 78; 306), ein zweites An-

lageelement (20; 34; 96; 328) und ein Kopplungsele-

ment (28; 76; 304), mittels welchem erstes und zweites

Anlageelement derart miteinander koppelbar smd, daB

zwischen dcm crstcn und zweiten Anlageelement be-

gende Knochenplatten (10, 12) fixierbar sind, dadurch

gekennzeichnet, daB das Kopplungselement (304) nun-

destens eine Fixierungsausnehmung (326) aufweist, in
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die ein entsprechendes Kopplungselement (334) des

zwciten Anlageelemenis (328) zur Kopplung dieses

zweiten Anlageelemenis (328) an das Kopplungsele-

ment (304) eingreift.

67. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

66, dadurch gekennzeichnet, daB der Eingriff im we-

sendichen quer zu einer Klemiiirichtung (22) erfolgt.

68. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch

66 Oder 67, dadurch gekennzeichnet, daB das zweite

Anlageelement kraftschlussig an dem Kopplungsele-

ment fixierbar ist.
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